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(57) Abstract

A process and device are disclosed

for displaying in an automatic music

play-back device the tide of pieces of

music available and selectable on earn-

ers of music data, such as CDs, fitted

with corresponding graphic and alphanu-

meric representation elements. Stored

graphic and alphanumeric data cone*

sponding to the representation may be

associated to each other in any desired

manner and displayed by a display de-

i vice. The graphic and alphanumeric data

I may be individually displayed, or dis-

played in groups and blended-in. Data

groups may also be associated to each

other.

(57) Zusammenfassung

Vorrichtung und Venahren

zur Thelanxeige von in einem

Musikautomaten auf Musikdatentragern,

wie beispielsweise CDs, verfugbareo

and auswahlbaren Musikstucken

mit zugehdriger graphischer und

alphanumerischer Darstellung. Es sind

der Darstellung entsprechend graphische

and alprmumerische Daten gespekhert,

die einander beliebigdie einander beliebig zugeordnet
£raphischen und abranumerischen Daten jeweils einzeln,
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Vorrichtung und Verfahren zur Titelanzeige

von Musi kstiicken

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren

zur Titel anzeige von insbesondere in einem Musi kautomaten

verfugbaren und auswhSlbaren Sprach-, Video- und/oder Musik-

stUcken mit graphischer und al phanumeri scher Darstellung.

Bei herkommllchen Musi kautomaten sind die auswahl baren Mu-

sikstiicke auf Anzei getaf eln Oder Ti tel strei f en etc. darge-

stellt. Dies ist auch bei Musi kautomaten zum Abspielen

moderner Musi kdatentrager / wie CDs , der Fall. Zur schnellen

optischen Erfassung durch den Benutzer wird die graphische

Darstellung einer CD, insbesondere die Hiille bzw. das Cover

der CD, in einem Abschnitt eines Anzei gee! ementes darge-

stellt, wobei in dem anderen Abschnitt etn Papierstreifen

mit Titeltexten und Ti tel nummern vorgesehen ist.

Derartige Ti tel anzei gen benotigen an einem Musi kautomaten

verhaltnismaBig viel Platz. Auch sind derartige mechanische

Anzeigevorrichtungen sehr wartungsaufwendi g

.

Eine Umbestuckung des bekannten Musi k automaten 1st ebenfalls

sehr arbeitsintensiv und erfordert groBe Sorgfalt.

Sind Fernwahleinheiten vorgesehen, mussen diese mit redun-
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danten Ti tel strei f en versehen werden. Auf ein Anzeigen der

HUlle bzw. des Covers muB oft verzichtet werden, da nur ein

Original pro CD zur Verfiigung steht.

Es ist die Aufgabe der Erfindung, die Titelanzeige von in

einem Musi kautomaten verfiigbaren und auswahlbaren Musik-

stiicken benutzer- und wartungsf reundl i ch zu gestalten. Diese

Aufgabe ist erf i ndungsgemali bei einem Verfahren und einer

Vorrichtung mi t den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. 13 ge-

lost. Vorteilhafte Ausgestal tungen sind Gegenstand der

UnteransprUche

.

Die Speichereinrichtung der erf i ndungsgemaBen Vorrichtung

dient zum Speichern von graphischen und al phanumer i schen

Daten entsprechend der Titeldarstellung. Diese Daten werden

mittels der Zuordnungsei nri chtung einander beliebig zugeord-

net und mittels einer Anzei gevorri chtung , insbesondere einem

Bildschirm, angezeigt. Dabei konnen die graphischen und

alphanumerischen Daten einzeln, gruppenweise oder uberein-

andergeblendet angezeigt werden. Es konnen auch gleichzeitig

mehrere Datengruppen angezeigt werden, die jeweils einander

zugeordnete al phanumeri sche und graphische Daten aufweisen.

Die graphischen Daten entsprechen vorzugsweise den Cover-

bildern der Musikdatentrager fur die Musikstiicke und werden

ausgehend von diesen durch eine Abtastei nri chtung ,
insbeson-

dere einen Scanner erzeugt. Sie konnen jedoch auch anderen

Ursprungs, z.B. computererzeugt sein. Vorzugsweise werden

diegraphischen Daten nachbearbei tet , wobei z.B. Kontrast

und/oder Farbe geandert werden. Es kann auch wahlweise nur

ein Bildausschnitt wei terverarbei tet werden.

Die graphischen Daten werden nach Erfassung einem Datenre-

duktionsverf ahren unterzogen, so daB ein Minimum an Daten
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zur Reprodukti on des Bildes auf der Anzei geei nri chtung des

Musikautomaten erforderlich ist. Die Datenredukti on wird

begrenzt und bestimmt durch den Bildinhalt und die fur das

reproduzierte Bild erf orderl i che Qualitat.

Die alphanumerischen Daten enthalten eine Information be-

treffend die Musikstucke wie bei spiel swei se den Titel, In-

terpreten, Komponisten etc. Sie kbnnen sich jedoch auch auf

die Kategorie wie bei spi el swei se Klassik, Pop, Rock, Jazz

oder aber auch eine bestimmte Hitparade beziehen, entspre-

chend der das Musikstiick einzuordnen ist. Diese Daten werden

vorzugsweise manuell iiber eine Ei ngabeei nri chtung , insbeson-

dere eine Tastatur, eingegeben.

Die zuvor durchgef iihrte Zuordnung hat beim Anzeigen dahin-

gehend Auswi r kungen , daB bei der Datenanzeige zu Musik-

stucken die Zuordnung des jeweiligen Titels eines Musik-

stiicks zu einer Hulle erkennbar ist. Ein beliebiges Zuordnen

ermoglicht eine freie Gestaltung einer neuen Zusammenstel -

lung von Musikstucken zu e'inem neuen Programm. Es wird sozu-

sagen aus den verschi edenen Musi kstiicken eine Einheit mit

einem eigenen Cover zusammengestel 1 t

.

Erfolgt das Bearbeiten und Zusammenstel 1 en der Daten nicht

di.rekt im Musikautomaten, sondern extern, z.: in einer zen-

tralen Datenverarbeitungseinrichtung, so sind Ubertragungs-

medien notwendig, urn die Daten der Datenverarbeitungsein-

richtung zu dem Musikautomaten zu ermoglichen. Solche Uber-

tragungsmedien sind bei spi el swei se Disketten, Speichermo-

dule, Chipkarten, Datenf ernUbertragungsei nri chtungen mit

Modem Oder Strichcodestreifen. Dem Stri chcodestrei f en wird

als Ubertrungsmedium haufig der Vorzug gegeben, da dieser

bei einer hohen Datenredukti on bzw. -kompression es gestat-

tet die Daten durch einen kompakten mehrstufigen Strich-
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codestreifen aufzunehmen, der auf einfache Weise durch einen

herkbmmlichen Drucker reproduzi erbar hergestellt und mit

geringem Aufwand gelesen werden kann. .Aufierdem kann dieser

einfach und schnell vervielf altigt werden.

An dem Musi kautomaten sind fur diese Ubertragungsmedi en

entsprechende Ubertragungsei nri chtungen vorgesehen. Im Fall

von Strichcodestreifen ist vorzugsweise ein Scanner oder ein

Lichtgriffel als Abtastei nri chtung vorgesehen.

Im Musikautomaten werden die Daten wie folgt aufgerufen und

verwendet

:

Die Musikdatentrager werden in eine entsprechende Aufnahme-

einrichtung eingesetzt, wobei eihe dieser zugeordneten Num-

mern Uber Wahltasten der Ei ngabeei nri chtung des Musikauto-

maten eingegeben werden konnen.

Sind die al phanumer i schen Daten von den graphischen getrennt

gespeichert, so konnen die al phanumeri schen Daten einem

bereits im Musi k'automat gespei cherten Cover zugeordnet

werden. Dies ist insbesondere vorteilhaft, da in diesem Fall

die zu ubertragende Datenmenge wesentlich verringert 1st und

ein Einlesen der Daten von dem Ubertragungsmedi urn in den

Musikautomaten schneller erfolgt.

Nachdem solcherart eine Bestuckung des Musikautomaten abge-

schlossen ist und die graphischen Daten, al phanumeri schen

Daten und Musikdatentrager einander zugeordnet sind, konnen

die Daten zur Titelanzeige abgerufen werden.

Eine Auswahl der Musikstucke kann uber eine Eingabeeinrich-

tung wie eine Tastatur des Musikautomaten manuell erfolgen.

Es werden al phanumeri sche Zeichen, d.h. die gewahlten Titel

oder deren Kennziffern, eingegeben, woraufhin die diesen
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Titeln entsprechenden al phanumeri schen und/oder graphischen

Daten aufgerufen und dargestellt werden. Dies erfolgt vor-

zugswe1.se auf einer Bi ldschirmanzeige. Soil die Auswahl

automatisch erfolgen, wird durch eine entsprechende Eingabe

an der Ei ngabeei nri chtung ein programm gestartet, das gra-

phische und/oder al phanumeri sche Daten von vorhandenen Mu-

sikstiicken auf ei anderf ol gend anzeigt. Fur dieses aufeinan-

derfolgende Anzeigen kbnnen zuvor Angaben zur Eingrenzung

der auszuwahlenden Musikstucke eingegeben werden. Beispiels-

weise werden durch Eingeben von "Klassik" nur die dieser

Musikkategorie zugehorigen vorhandenen Musikstucke ange-

zeigt. Die Auswahl kann nach Progr ammdurchl auf auf die

vorstehend beschriebene Weise durch manuelle Eingabe erfol-

gen. Vorteilhaft kbnnen bei der automati schen Auswahl die

gewunschten Musikstucke iiber auch wahrend des Programml auf s

durch einfaches Betatigen einer speziellen Taste der Einga-

beeinrichtung ausgewahlt werden.

Beim Abspielen eines ausgewShlten Musikstuckes werden die

diesem MusikstuCk zugehorigen Daten angezeigt. Diese Anzeige

kann aber unterbrochen werden, wenn wShrend des Abspielens

eine erneute Auswahl weiterer Abzuspi el ender Musikstucke ge-

troffen werden soil. Dann wird wieder zu der fur die Auswahl

vorgesehene obige Anzeige umgeschal tet

.

Vorteilhaft kbnnen an dem Musi kautomaten Anschlusse fur

Fernwahleinheiten mit gleicher Ti tel anzei gevorri chtung vor-

gesehen sein. Dber diese Anschlusse kbnnen die graphischen

und alphanumerischen Daten fur die Titelanzeige automatisch

zu Terminals ubertragen werden.. Damit 1st bei einer Instal-

lation des Musikautomaten oder bei einer CD-Umbestuckung

keine weitere Arbeit an Terminals erf orderl i ch .
Sie bieten

die gleichen Mbglichkeiten der Titelanzeige wie der Musik-

automat selbst.
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Die Erfindung wird im folgenden bei spiel swei se nun anhand

bevorzugter Ausf iihrungsbei spi el e unter Bezugnahme auf die

Zeichnung weiter erlautert, in der:

Fig. 1 eine Heimstation zeigt, bei der das

erf indungsgemaBe Verfahren zur Titelanzeige von

Musikstiicken angewendet wird;

Fig. 2 einen Musi kautomaten mit einer Vorrichtung zur

Titelanzeige gemaS der Erfindung zeigt; und

Fig. 3 einen weiteren Musi ksautomaten mit einer

Vorrichtung zur Titelanzeige gemaB der Erfindung

zei gt

.

In der Zeichnung ist zur Veranschaul i chung ein Beispiel dar-

gestellt, bei dem graphische und al phanumeri sche Daten in

einer Heimstation eingelesen und vorver arbei tet werden. Es

werden somit Ubertragungsmedi en eingesetzt, urn die vorverar-

beiteten Daten zu dem betreffenden Musi kautomaten zu uber-

tragen.

Fig. 1 zeigt einen Personal computer 2 mit folgenden Periphe-

rieeinheiten einer Tastatur 4 als Ei ngabeei nri chtung ,
einem

Scanner 6 als Abtastei nrichtung und einem Drucker 8.

Der Scanner 6 ist dazu vorgesehen, die Deckseiten 12 von

Covern 10 bzw. Hullen von CDs abzutasten. Titel, Interpret

etc. werden von der Ruckseite 14 des Covers abgelesen und

dem Personalcomputer 2 uber die Tastatur 4 manuell einge-

geben. Im Personalcomputer 2 erfolgt eine Datenrudi ktion

der zu der Deckseite des Covers 10 gehorigen graphischen

Daten. weiterhin erfolgt eine Zuordnung der graphischen und
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der alphanumerischen Daten, die beliebig vorgenommen werden

kann. Es 1st auch moglich, al phanumeri sche Daten ohne

graphische Daten vorzusehen oder al phanumeri sche Daten einer

im Computer gespei chertten Computergr aphi k zuzuordnen. Die

einander zugeordneten Daten werden einer Umwandlung in einen

Strichcode unterzogen, und der Strlchcode wird durch den an

den Personalcomputer 2 angeschl ossenen Drucker 8 ausge-

druckt. Die Daten sind somit auf Strichcodestreif en gespei-

chert und konnen Ubergeben werden.

Fig. 2 zelgt einen Musi kautomaten 20 mit seitlich angeord-

neten Lautsprechern 22. Weiterhin 1st ein Stri chcode-Leser

24 als erste Abtastei nri chtung an den Musi katuomaten 20 an-

geschlossen. Mit diesem Strichcode-Leser 24, der ein Scanner

Oder ein Lesegriffel sein kann, werden die Str i chcodestrei

-

fen 26 abgetastet, so daB die gespei cherten graphischen und

alphanumerischen Daten in den Musi kautomaten 20 eingelesen

werden konnen. Dabei erfolgt die Datenubertragung mit Hilfe

e.ines dafUr vorgesehenen Bestuckungsprogramm, das am jewei-

liegen Musi kautomaten aktiviert wird.

Die Zuordnung der so ei ngel assenen Daten zu den korrespon-

dlerenden Nummern von CD-Magazinf achern 28 als Aufnahme-

einrichtungen erfolgt entweder durch Einsetzen der CD 30 an

einem vom Bestuckungsprogramm automatisch ermittelten und

vorgeschlagenen Magazinfach oder durch Eingabe der Magazin-

fach-Nummer uber Wahltasten 32 der Eingabeeinrichtung des

Musi kautomaten 20.

Die eingelesenen alphanumerischen Daten, die keinen graphi-

schen Daten zugeordnet sind, konnen beliebigen bereits im

Musikautomaten 20 gespei cherten ,
graphischen Daten zugeord-

net werden. Dies 1st insbesondere bei Verwendung von Strich-

codestreifen als Ubertragungsmedi en vorteilhaft, weil dabei
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die zu ubertragende Datenmenge wesentlich reduziert ist.

Es ist weiterhin vorgesehen, jeder wahlbaren Ti tel nummer ein

beliebiges Musikstuck einer beliebigen CO innerhalb des Ma-

gazins zuzuordnen, und zwar durch Eingaba der Magazinfach-

-Nummer und der Nummer des Musikstiicks der entsprechenden CD

im Magazinfach. Dadurch ist es mbglich, dem Benutzer Uber

die Titelanzeige beliebig zusammengestel He Musik-Alben zur

Wahl anzubieten. Die Titel dieser "neuen" Musik-Alben kbnnen

beispielsweise nach Musi k-Kategori e , Musikstil, Interpret

usw. sortiert sein. Die Anzeige fur einen Benutzer kann auf

verschiedene wahlbare Arten erfolgen. Auf der in Fig. 2 ge-

zeigten Anzei geei nri chtung ist beispielsweise nur eine gra-

phische Darstellung mit Ubergebl endeten Titeln zur sehen.

Fig. 3 ist ahnlich Fig. 2. Jedoch weist der Musi kautomat

zwei periphere Einheiten 40 auf. Die peripheren Einheiten

sind als Terminals ausgebildet. Durch sie kbnnen, wie am

Musikautomat selbst, Musikstucke ausgewahlt werden, die dann

von dem Musi kautomaten gespielt werden. Auch diese Terminals

weisen eine Anzei geeinri chtung gemaB der Erfindung auf.

Auf den in Fig. 3 dargestel 1 ten Anzei geeinri chtungen 34 des

Musikautomaten 20 und der Terminals 40 sind auf von Fig. 2

abweichende Anzeigeweise dargestellt. An dem Musikautomaten

sind gleichzeitig sechs verschiedene graphische Darstellun-

gen gezeigt, wShrend an den beiden Terminals nur vier Dar-

stellungen gleichzeitig angezeigt werden.

Durch die Erfindung wird eine leichtere UmbestUckung und

eine einfachere Bedienung von Musikautomaten erreicht. Die

Mbglichkeit der externen Dateneingabe verhindert langere

Betriebsunterbrechungen des Musikautomaten nur aufgrund von

Dateneingaben.
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Patentanspruche

I. Verfahren zur Titelanzeige von rait einer graphischen

und/oder alphanumeri schen Darstellung gekennzei chneten

Sprach-, Video- und/oder Musi kstlicken zum Abspielen

insbesondere auf Musi kautomaten ,
bei dem

- einem Musikstiick zugeordnete graphische und/oder

alphanumeri sche Darstellung insbesondere optisch

abgetastet wird und die Abtastdaten gespeichert

werden,

- die gespeicherten Abtastdaten aufgerufen werden, die

graphischen und die al phanumeri schen Oaten nach Vor-

gabe zugeordnet werden und die zugeordneten graphi-

schen und alphnumerischen Oaten angezeigt werden.

2 Verfahren nach Anspruch 1, rf a ri..rch gekennzei chnet
,

daB

die Darstellung ganz oder teilweise abgetastet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch qekennzeich-

net, daB die alphanumeri schen Daten mittels einer

Eingabeeinrichtung eingegeben werden.

4 Verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 3, dadurch

gekennzeichnet , daB die Abtastdaten nach Wahl sortiert,

in Zuordnung zu bestimmten Spei chermi ttel n wie CDs,

einzeln und/oder in Gruppen sortiert werden.

5. Verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 4, dadurch

gekennzeichnet , daB die graphischen und alphanume-

rischen Daten gemischt und dann angezeigt werden.
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5.. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzei chnet ,
daB

die gemischten Oaten gespeichert und abgerufen werden.

1. Verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 6, dadurch

gekennzeichnet , dafl die graphische und al phanumeri sche

Darstellung getrennt angezeigt wird.

8. "Verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 7, dadurch

gekennzeichnet , dad die graphische und al phanumeri sche

Darstellung Ubereinandergeblendet angezeigt wird.

9. Verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 8, dadurch

gekennzeichnet , daB die graphische Darstellung getrennt

von der alphanumeri schen Darstellung, insbesondere

farbselektiv abgetastet wird.

10. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch

gekennzeichnet , daB die graphischen und/oder die

alphanumerischen Daten vor dem Speichern einer Da-

tenreduktibn unterzogen werden.

11. Verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 10, dadurch

gekennzeichnet , daB die Abtastdaten zentral gespeichert

und zu dem jeweiligen Musi kautomaten ubertragen werden.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge kennzeichnet, daB

die Datenubertragung mittels Oisketten, Spei chermodu-

len, Chipkarten, Barcodes und/oder einer Datenf ernuber-

tragungsl ei tung erfolgt.

13. Vorrichtung zur Titelanzeige von mit einer graphischen

und/oder alphanumerischen Darstellung gekennzei chneten

Sprach-, Video- und/oder Musikstucken zum Abspielen

insbesondere auf Musi kautomaten 20, insbesondere zur
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DurchfUhrung des Verfahrens nach einem der Anspruche 1

bis 12. qekennzeichnet durch

- eine Spei cherei nri chtung fur die graphische und/oder

alphanumeri sche Darstellung;

- eine Zuordnungsei nri chtung zum Zuordnen der graphi-

schen und alphanumeri schen Daten nach Vorgabe; und

- eine Anzei geei nri chtung 34 zum Anzeigen der graphi-

schen und/oder alphanumeri schen Daten, wobei die gra-

phischen und die al phanumeri schen Daten einzeln,

gruppenweise Oder uberei nandergebl endet angezeigt

werden

.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge kennzei chnet

,

daS die Anzei geei nri chtung 34 ein Bi 1 dschi rm i st

.

15. Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, dadurch qekenn-

zeichnet , daS eine Ei ngabeei nri chtung , insbesondere

eine Tastatur 4 zur Auswahl von Titeln vorgesehen ist.

16. Vorrichtung nach einem" der Anspruche 13 bis 15, gekenn-

zeichnet durch eine Ubertr agungsei nri chtung fur Titel-

daten, insbesondere Disketten, Spei chermodul e ,
Chipkar-

ten, Strichcodes und/oder eine Datenf ernubertr agung

Uber ein Modem.

17. Vorrichtung nach Anspruch 16. gekennze i chnet durch eine

Abtasteinrichtung fur die Strichcodes, insbesondere

einen Lichtgrif f el

.

18. Vorrichtung nach einem der AnsprUch.e 1 3 bis 17, gekenn-

zeichnet durch , eine Aufnahmeei nri chtung fur Musikda-

tentrager.

19. Vorrichtung nach einem der anspruche 13 bis 18, gekenn-
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zeichnet durch Mittel zur Datenf erniibertr agung zwischen

einem zentralen Speicher fur Musiktitel und/oder Musik-

stiicke und einem Musi kautomaten 20.
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Docunttntauon *arcl*a other ttunnu~ documenufon to U» extent that such documents are mdudcd ,n the (<* .carch*.

Hccaonic dau toe consu.ted dunn, Ote mtemanona. search (name of dau base and. where pmacai, scarcn trnns use.,

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Quoon of document, with uuheaDon, where appropriate, of the relevant passages

GB.A.2 259 398 (YOUR ELECTRONICS

SPECIALISTS LIMITED) 10 March 1993

see page 3, line 2 - line 14

see page 3, line 25 - page 4, line Z8

see page 5, line 25 - page 8, line 31;

claims 1-14

GB.A.2 240 869 (BARCREST LIMITED) 14

August 1991

see page 2,

see page 3,

see page 3,

see page 4,

line 6 - page 15

line 8 - line 20

line 24 - page 4, line 12

line 20 - line 26; claims 1-9

Relevant to claim No.

1-8,

13-15,18

I-4,

II- 16,

18,19

5-8,10

Further documents are listed in the continuation of box C.

• Special categories of ated documents :

'A' document defining the general sute of the art which is not

considered to be of particular relevance

*E' earlier document but published on or after the international

filing date

V document which may throw doubts onpnonxy dainKs)or

wtach is died to establish the publication date of another

citation or other special reason (as specified)

•O- document referring to an oral disclosure, use, exhibition or

other means

•P' document published prior to the international filing date but

later than the priority date claimed

Date of the actual completion of the mtcrnauonai search

23 September 1994

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 PatenUaan 2

NL - 228011V Rijswijk

Tel ( * 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo id.

Fax: (- 31-70) 340-3016

Form PCT/tSA/JW <mcc»4 tim\) <i«hr

El
Patent family members are listed in annex.

T later document published after the mtemauonal fihngdate

oTorionSdie and notm conflict with the apphcaoon but

at^w understand the principle or theory underlying the

invention

•X- document of particular relevance; the daimed invention

«nmib^ ron&dercd novel or cannot be considered to

Sveanm«ntive step when the document is taken alone

•V document of particular relevance; the daimed invention
Y

tamStbe considered to involve an

document is combined with one or more other such
^9J?J"

mVnZsuch combination being obvious to a person skilled

in the art.

document member of the same patent famil y

Date of mailing of the mtcrnauonai search report

17.10.SS

Authorized officer
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Category
•

I Citaaon of document, with na.cuon. where approprTSToTthc re.evant parage,

GB,A,2 257 284 (YOUR ELECTRONICS

SPECIALISTS LIMITED) 6 January 1993

see page 3, line 13 - page 5, line 1

see page 6, line 24 - line 27

see page ?, line 26 - page 8. line 31

see page 10, line 4 - line 14; claims

1-25,27

A

X W0.A.92 07360 (M0R0 M.) 30 April 1992

see page 1,

see page 2,

see page 3,

see page 5,

see page 9,

line 1 - line 8

line 35 - page 3, line 2

line 28 - page 4, line 16

line 4 - page 6, line 29

line 34 - page 12, line 9;

claims 1-8,10-19

GB.A.2 193 420 (PETYARD LIMITED) 3

February 1988

see the whole document

W0.A.93 18465 (ARACHNID, INC.) 16

September 1993

see the whole document

Interna'- >tl Application No

PCT/JE 94/00748

Fona PCMSA.T1D (omtmuuoi of «eon« *«« '»«)

I Relevant to claim No.

I-3,7,

II- 14,
16-19

5,6,8-10

I-4,

II-18

I-4,

II- 16,

18,19

I-4,

II- 19
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Intern** nl Application No
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Fora PCT/liA/Ut (p*»t faotfy ) (July 1W3)



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT Intemaf -iles Aktenzetchen

PCT/uE 94/00748

[ ftjft*^^ G11B27/34

MMh der .ntem.tiona.cnPwMHW™" "»h natiwu"n »""i 'ilauon md ** 'PK

B. RECHERCH1CRTE GEBIETE

Recherehiefter Mind««pruttoft <IGa«r.luuo,uS>«em und KJ«ar.k«on*ymbole

)

IPK 6 G11B G07F

Retherchierte aber mcht zum MmdestprufWfT gehorende Verbffentliehungen. wweit d<ese utter d.e recherdMrten Gebiet. fallen

Wahrcnd der internationaten Recherche konsultterte elektronisehe Oaunbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete SuehbegrilTe)

I C. ALS wrsPNTLlCH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kaltgorie' Beiewhmmg der Veroffentfichung, sowdl trforderlieh unter Angabe der in Bewcht kommenden Tale

GB.A.2 259 398 (YOUR ELECTRONICS

SPECIALISTS LIMITED) 10. Marz 1993

siehe Seite 3, Zeile 2 - Zeile 14

siehe Seite 3, Zeile 25 - Seite 4, Zenle

28
siehe Seite 5, Zeile 25 - Seite 8, Zeile

31; Anspriiche 1-14

GB.A.2 240 869 (BARCREST LIMITED) 14.

August 1991

siehe Seite 2, Zeile 6 - Seite 15

siehe Seite 3, Zeile 8 - Zei e 20

siehe Seite 3/Zeile 24 - Seite 4, Zeile

siehe Seite 4, Zeile 20 - Zeile 26;

Anspriiche 1-9

Bctr. Anspruch Nr.

1-8,

13-15,18

I-4,
II- 16,

18,19

5-8,10

r"ul weitere Veroffenuichungen and der Fomeeung von Fdd C zu |x]
' * entnehnten —

—

Sieht Anhang Patmtfamilie

; Besandere Kaiegonen von angegebenen VerolTentlichungen

•A' Veroffcntlichung. 4c den allgcmcmcnSta^ T«h«k dettiuert,

*ber mcht als besonders bedeutsam anzuschen tsl

•E* altcres Document, das jedoch erttam odcr nach dem mtemaUonaien

Aameldedatum verbflentiicht worden ist

•t •
VerbtTentlichung, die gecignet M. eintn Pnontauawprwh Whafl er-

sSSrS ru laJen, od« durch die dasV^^^^^^fcn
SSmim Recherchenbencht genaimten ^^S^SSS^^Sm^
soil Oder die am einem anderen besonderen Grund angegeben ist iww

•O* VertiSnUichung, die sich auf dne mundliche OWatana^

*r^g?«ne Ausstdlung Oder andcre M^a^cn bea^
•P- VertfTenUichuni, die vor dem tniernauonaien Arrnicldedauim, aber nacn

blar^cntcn Pnonuttdatum verbffcnUicht worden m

Datum dej Abschlusses der mternabonalen Recherche

23. September 1994

I Name und Pc*iamchrift der Internationale Recherciienbehorde

Europaisches Patentamt. P.B. 5SI 8 Patenuaan 2

NL • 2280 HV Rijswijk

Td.( + 31-70) 340-2040, TX. 31 651 epo nl.

Fax: (^31-70) 340-3016

PCT/ISA/llQ <BtiU 2) (Jul! It93)

V- initm- verAfTentiichuns, die nach dem miernanonalen Anmddedatum

'SaMBaamsgBBStfa-l
^enjeher fabgkat bcruhend betrachtei werten

V Veroffeamchung vonbeso^
Z51^StrSlaSif erfindenscher Tangkat beruhend betrachtei

]

S2J?^«n die \Scr£iSwng mU erner Oder mehrertn anderen

diSv^XSgfur drum Factoann Mhciiegendist

•A- VcrdtTcnuichung, die Mitglicd dersriben Patentfarnilic ist

Absendedatum des intemattonalen Rechercbenberichts

17. H»
BevoUmachtigter Bediensteter

Daalmans, F
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PCT/UE 94/00748

rz , *l < WMENTUCH ANUESEHENE UWWKLaJeN

"Kiujoric-
|

Bpcichnung der Veroflentt.ehung. mot wlonteUeh un*r Ang«K

GB A 2 257 284 (YCUR ELECTRONICS

SPECIALISTS LIMITED) 6. Januar 1993

P.X

Seite 5, Zeile 1

Zeile 27

Seite 8, Zeile

siehe Seite 3, Zeile 13

siehe Seite 6, Zeile 24

siehe Seite 7, Zeile 26

liehe Seite 10, Zeile 4 - Zeile 14;

Anspriiche 1-25,27

W0.A.92 07360 (M0R0 M.) 30. April 1992

siehe Seite 1, Zeile 1 - Zeile 8

siehe Seite 2, Zeile 35 - Seite 3, Zeiie t

siehe Seite 3, Zeile 28 - Seite 4, Zeile

l?ehe Seite 5, Zeile 4 - UiU. • .
Zeile 29

siehe Seite 9, Zeile 34 - Seite 12, Zeiie

9; Anspriiche 1-8,10-19

6B,A,2 193 420 (PETYARD LIMITED) 3.

Februar 1988

siehe das game Document

WO.A.93 18465 (ARACHNID, INC.) 16.

September 1993

siehe das ganze Document

Bea. Arapruch Nr.

I-3,7,

II- 14,
16-19

5,6,8-10

I-4,

II-18

I-4,

II-16,

18,19

I-4,

II- 19
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